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Tief in uns allen steckt .der
Wunsch nach einer "heilerr"
Familie. Systemische Therapeu-
ten wissen, dass familiare "Un-
Oidnung" die Ursache ftir ver-
schiedenste Probleme sem
kann. Kinder wiinschen sich
sehnlichst, dassMama \Ind Papa
sich lieb haben. Sie merken,.
wenn es zwischen' de; Eltern
"kriselt", die Beziehung ober-
fhchlich oder durch ungeloste
Konflikte belastet ist. Kinder
brauchen Aufinerksamkeit und
Nahe. Sind die Eltern durch ei-
gene Probleme abgelenkt (was
schan ganz kleine Babys
spiiren), so kann dies Angste bei
den Kindern hervorrufen. Sie
machen sich Sorgen und ent-
wickeln ein Helfer-Syndrom:
Schon im friihsten Alter versu-
chen sie, den Eltern ihre See-
len-Not zu erleichtern. Da-
durch miissen diese Kinder
aber ihre eigenen Bediirfuisse
vernacWassigen. Sie konnen
nicht richtig Kind sein und ha-
ben das GeftiW, dass SIB sich
urn "die GroBen" kiimmern
miissen.

Als "Krisen-Manager" ver-
suchen Kinder alles, urn Mama
und Papa zusammen zu haiten
- manchmaI' durch auff:illiges-
VerhaIten. Die Aufinerksarnkeit
des Kindes kann dadurch abge:.
lenkt seln und in anderen (z.B.
schulischen) Belangen feWen.
Haufig ist es das jiingste Kind,
das ein Kasperl- VerhaIten ent-
wickelt. Es merkt, dass es durch
seine SpaBe Mama und Papa
gemeinsam zum Lachen brin-
gen kann. Dann ist zumindest
ftir ein paar Sekunden die Welt
"in Ordnung". Kinder wollen
einen Vater haben, der ftir die

I ti -.... ~ ~~ ~ ~E ::::t ~lo. ~ ~
E ~ ." I::S ':!

~ - 1\1
~ ~ ~ ~ Z~ ~.... - -"' lo.~ ~~ .... ;:
lo. ~ ~ E c
~ .~ ~ ;:::..... lo. <J)

." ~ ~ ~ . ;::
~ .... <J)

~
lo. - ~~ ~
~ ~

ffigezur Gesundh~it
Die IIheil{ig)e Familiell

.•...
ell

Q)
0.0
0)'5.
(f)

l::
;:l
ell
I-<.•...
@J
Q)
:>
ell
(f)-';a
::;s
I

-0- ~
ol' •

-.j<
Il:'-..
If)
!Xl,.....
('oJ

---
co ('oJ

0 C')

0
,.....

N '-0•.. 0
III :I::f-< xC ell
C U ~ ~:lU ~ ~..• •- ~ur-. 5::1 l:'-..
0 If)
0

~~
!Xl

N ,.....
C ::Jfij ('oJ

.c :> ---
~

l5z ('oJ
C')Go ,.....- ZG '-0In 0

l't'I '~~.•..
~III ~fijC\

"'0 'ZQ •u. ::J '-0

C\
l::
0)c ..•..

lU
..•..
;:lC\ ell•...c ....J

lU ,........ ('oJ

N !Xl.•.. -.j<

Familie da ist und yon dieser
respektiert wird. Oft sind je-
doch' die Rollen verschoben
und die Mutter hat "die Hosen
an". DerVater ist haIt "auch datI.
So ein Mann ftiWt sich eventu-
ell unbewusst in seiner Mann-
lichkeit bedroht. Die Frau wie-
d.erum ist irgendwann iiberla-'
stet und sehnt sichnach einem
Mann zum Anlehnen. Die
"stillste Zeit im Jahi" ist eine
gute Gelegenheit, urn wieder
ein wenIg "Ordnung" in die
Fa.milie zu bringen. Das schon-
ste Geschenk ftir Kinder ist es,
Mama und Papa in· (;;hrlich)
liebevollem Einklang zu sehen,
und sich aIs Kinder (und nicht
aIs Untersmtzer oder Krisen-
Manager) dazu kuschelh zu
diirfen. ManchmaI niitzt ein El-
ternteil ein Kind aus, urn sich
mit ihm gegen den anderen El-
ternteil (oft: der Vater) zu ver-
biinden. Das bringt das Kind in
tiefe innerliche Konflikte, weil
es ja gerne beide Elternteile
lieb haben mochte. Darf es dies
aus Solidaritat zu einem Eltern-
teil nicht, ftiWt es sich hin und
her gerissen. Trennungen sind
ftir Kinder genau so schwer zu
verkraften wie eine aufrechte
ElternbeziehuIlg, die schwierig
ist. Und doch ist manchmaI ei-
ne Trenntuig besser, damit es
den Eltern gut geht. Einem
Kind yon getrennt lebenden
Eltern hilft es, wenn es weill,
dass Mama und Papa sich ge-
genseitig respektieren und ge-
meinsam immer ftir das Kind
da sein werden.Weihnachten ist
eine gute Moglichkeit, Kindern
dieses GeftiW zu geben und ih-
nen dadurch "inneren Frieden"
zu schenken.
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